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Zur Function der grauen Vorders ulen des 
Riickenmarks. 

Von 

Dr. Th. Rumpf 
in Dtisseldorf. 

Jedem, der in den letzten Jahren Entwickelung und Fortschritte der 
l~europathologie verfolgt hat, musste es mehr als auffallend erscheinen, 
als L i ch the im**)  vor Kurzem, gestfitzt auf einen Fall yon jedenfalls 
nicht typischer progressiver Muskelatrophie mit negativem Befund in 
den grauen Vorders~ulen des Rfickenmarks, die ganze Lehre yon der 
primer neurotischen Natur dieser Krankheit beseitigen und sie aus 
der Reihe der Poliomyelitisformen ausscheiden zu mfissen glaubte. 

Es war dieses um so auffallender, als wir jetzt, selbst wenn ffir 
sie kein Befund einer Erkrankung der grauen Substanz vorl~ge, in 
gleicher Weise wie W a c h s m u t h  dieses vor Jahren fiir die Bulb~r- 
paralyse getha n hat, ffir die typische Form der lorogressiven Muskel- 
atrophie eine prim~re Erkrankung der grauen Substanz des Rficken- 
markes in Anspruch nehmen m/issten. 

*) Wenn ich os heato vorsuche, zum Thoil auf Gruncl oigonor experimon- 
roller Arboiton oinige Fragen der l~ouroioathologio zu beleuohten, so diirfton 
moino letztfihrigen Untersuchnngen in dom physiologischen Institute yon 
Prof. Kfihno in Hoidelberg mir hierzu wohl eine geniigoncle Berechtigung 
goben, zumal ich bei der seitherigon Wiedergabo der Untersuchungsresultate 
oin Abschweifon auf das pathologische Gebict m6glichst vormieden habe, and, 
win ioh glaubo, oinigo in dot neuesten Zeit aufgeworfene Fragen durch diese 
Rosultato nicht unwesentlich boeinflusst werden diirften. 

**) Diosos Archiv. Bd. "VIII., 3. 
8* 
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Und diese wesentlieh auf klinisehe Untersuehungsmethoden ge- 
statzte Anschauung hat sich keinaswegs, wie L i e h t h e i m  glaubt, auf 
dtirftigen Fundamenten anfgebaut, sondern ist Hand in Hand gegan- 
gen mit der Erkennnng tier grauen Vordersaulen als trophisches Cen- 
trum ftir die yon ihnen entspringenden Nerven und deren Muskeln. 

Yon jenem Augenbliek an, w o e s  sich zeigta, dass aus einer Er- 
krankung der grauen Vordersaulen oder einer Trennung der Muskaln 
yon danselben in diesen eine trophisehe StSrung auftritt, die sich, 
abgesehen yon der anatomischen Untersuchung auch klinisch dureh 
alas veranderte Verhalten gegen dan faradischen und galvanisehen 
Strom naehweisen lasst, war es umgekehrt erlaubt, aus einem der- 
artigen Verhalten dar Muskaln auf nine Erkrankung der grauen u 
dersaulen odar eina Unterbrechung des Zusammenhangs mit diesen 
zu sehliessen, sofern sich nicht bei irgend einer peripheren Affection 
ein glaiches Verhalten der Muskeln nachweisen liess. Und das letz- 
tare ist, soweit sich bis jatzt beurtheilan lasst, in keiner Weise der 
Fall. 5Ieine eigenen*) gerade hierauf mit grosser Sorgfalt garichteten 
Untersuchungen liessan keine Spur yon Entartungsreaetion in Muskaln 
naehweisan, die in Folge einer nicht yon den motorischen Nerven 
abh~tngigen Affection, sei es dureh Niehtgebrauch oder dureh Gelenk- 
entziindungan theilweise so hoehgradig atrophirt waran, dass es in 
einzelnen Fallen anfangs schwer hielt, mit den starksten StrSmen 
Zuekungen auszulSsen und tibarhaupt eine nannanswarthe Wiederher- 
stellung dar Function nieht aintrat. 

5Iain varehrt?r Lehrar Erb**) hat dann gleiehzeitig auf alle diase 
Formen sein Augenmerk geriehtet und auch er sprieht sieh daffir 
aus, dass wir as bei der durch die sogenannte Entartungsraaction 
gekennzeiehnete~ trophisehen StSrung in den Nerven und Muskeln 
mit einer rein neurotischen Erscheinung zu thun haben, und dass 
fiberall da, wo wir diesalba antraffen, eina primare Affection des mo- 
torischen Nervenapparates wahrscheinlich ist. 

In praxi hat sieb tibrigens mit vollem Recht die Saehe schon 
lange so gestaltet, dass wir bei dem Naehweis jener u der 
galvanisehen Erregbarkeit in den Muskeln auf eine Leitungsunter- 
brechung im Nerven oder auf nine Erkrankung der grauen u 
s~tulan schliassen. Und an dieser Ansehauung dfirfte aueh die neuste 

*) gergl, ausserd, dieses Archly. VIII. 3. Rumpf ,  Ueber die Einwir- 
kung d. Centralorgane auf d. Erregbark. d. motor. Nerven. 

**) Verg'l. dariib. Erb,  Zar Casuistik der bulb~r. Lghmungen. Dieses 
Arehig. Bd. IX. 2. 
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Publication E i s e n l o h r ' s * )  nichts zu andern im Stande seth, der eine 
idiopathische subacute Muskellahmung und Atrophie besehreibt, bet 
welcher sich in den gelahmten Mnskeln eine qualitative Aenderung 
der galvanisehen Erregbarkeit bet gleiehzeitigem Erloschensein der 
faradisehen Erregbarkeit der Muskeln und Nerven land. Da sich bet 
der Untersuchung des Riickenmarkes keine Veranderung fand, so 
glaubt E i s e n l o h r  die Affection als eine idiopathisehe Muskelerkran- 
kung auffassen zu m~issen und will diese auch gem~ss dem mikrosko- 
pischen Befund in den Muskeln den Poliomyelitsformen als gleichbe- 
reehtigt zur Seite stellen. Gleichzeitig fanden sich aber in dem 
M u s k e l n e r v e n  und in den S t a m m e n  der  N. N. i s c h i a d i e i  jene 
Ver~nderungen des Markes und der Fasern sowohl als des Bindege- 
webes, wie sie sonst bet entztindlichen Processen und bet der Dege- 
neration der Nervenfasern vorzukommen pflegen. 

Wie E i s e n l o h r  bet diesem pathologiseh-anatomischen Befunde 
die Diagnose auf eine idiopathische Muskell~hmung stellen konnte, 
ist mir nicht recht Mar. 

Meines Eraehtens d/irften sich die Erscheinungen welt einfacher 
dureh eine Neuritis erklaren lassen, die eine Unterbreehung der Let- 
tung zu den Muskeln hervorgerufen hat. Mit dieser Diagnose stimmt 
denn auch das klinische Krankheitsbild, die ausserordentliehe Schmerz- 
haftigkeit in den Muskeln nnd die schmerzhaften Seusationen und 
die starke Hyper~sthesie der Haut der Fusssohlen. Und mit dieser 
Diagnose stimmt auch die Veranderung der galvaniseheu Erregbar- 
keit in den ergriffenen Muskeln: als Resultat des neurotisehen Pro- 
cesses. 

Dieselbe Ver~inderung der galvanisehen Erregbarkeit der Muskeln 
hat sich aber bet genauer Untersuehung in einzelnen typischen Fallen 
der progressiven Muskelatrophie gefunden, nur dass diese Veran- 
derung gemiiss dem andern Verlaufe der Atrophie sich hier nur 
in Muskeln nachweisen lasst, in welchen der langgezogenen tr~- 
gen Contraction der veranderten Fasern einerseits kein grosser 
Widerstand gegeniibersteht und andererseits [die Contraction nieht 
~on der tiberwiegenden Zahl noch gesunder Fasern unkenntlich ge- 
maeht wird. Einzelne typische Fi~lle der Erkrankung, die wahrond 
meiner Assistenz bet Prof. Erb  in Beobaehtung waren, und in wel- 
eheu der Process in den Handmuskeln seinen Anfang genommen 
hatte, zeigten die exquisiteste Entartungsreaction in den M. M. inter- 

*) E r lcnmeyer ' s  Contralblatt f. Ncrvenheilkunde, Psych. etc. No. 5~ 
1879. 
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osseis, ein Verhalten, was mir um so interessanter war, als nahezu 
gleichzeitig ein Fall der gewShnlichen ehronischen Poliomyelitis sich 
in Behandlung befand, bei welchem ebenfalls die M. M. interossei die 
deutlichste Entartungsreaetion nachweisen liessen mit dem einen Un- 
terschiede, dass hier die faradische Erregbarkeit yon Nerv und Mus- 
kel erloschen war. 

E rb  und S e h u l t z e * )  haben denn auf Grund dieser Thatsachen 
und eines neuen Falles yon typischer progressiver Muskelatrophie mit 
Erkrankung der grauen Vordersaulen des Rfickenmarks die Anschauun- 
gen und vor allem die so wenig gestfitzten Schlussfolgerungen L i c h t -  
he lm ' s  zurfickgewiesen. Damit wfirde dieser Zwischenfall eigentlieh 
als erledigt zu betrachten sein~ ware nicht durch E rb  und S c h u l t z e  
eine Frage aufgeworfen worden, in deren Beantwortung ich mit den 
beiden Forsehern nicht fibereinstimmen kann. 

Es betrifft diese Frage das Yerhalten der peripheren Nerven, das 
heisst des zwischen den primi~r erkrankten Yordersi~ulen und dan 
secundar degenerirten Muskeln vorhandenen Bindegliedes. Erb  und 
S e h u l t z e  fanden bei der Untersuchung die vorderen Wurzeln und 
die peripheren 5Terven normal. Wenigstens liessen sieh in den vor- 
handenen Fasern keine Spuren einer Degeneration oder Reste unter- 
gegangener Fasern oder Ver~nderungen im Bindegewebe erkennen. 
Nur eine auffallende u der N. iN. crurales wird yon den 
Untersuchern angegeben. 

Dieser Befund des anscheinenden Normalseins der zu den ergrif- 
fenen Muskeln fiihrenden 51erven musste um so auffallender erschei- 
hen, als in einer Anzahl anderer primarer, allerdings rasch einen 
grossen Complex nerv6ser Elemente zerst6render Erkrankungen der 
grauen Substanz, mit der atrophie en masse der Mnskeln in den Ner- 
~'en derselben die gleiehen Degenerationsprocesse mit Atrophie der 
51ervenfasern und Bindegewebs- und Kern-Vermehrung ablanfen, wie 
bei den schweren Formen peripherer Lahmung. Allerdings unter- 
seheiden sich diese Formen insofern sehr wesentlich ~,on der progres- 
siren Muskelatrophie, als es sich bei der letzteren bei der sehleiehend 
eintretenden Schw~che und Parese und der lange erhaltenen Motilitat 
der Muskeln nur um einen Yorgang handelt, der langsam eine Mus- 
kelfaser nach der andern in dan ZerstSrungsprocess hineinzieht und 
eine ganze Anzahl yon Fasern in den erkrankten Muskeln zeitweise 
intact lasst. Selbstverstlindlieh miissen dann auch die 5Terven der 

*) W. Erb und Fr. Schultze~ Ein Fall von progress. Muskol~trophio. 
Dieses Archly. Bd~ IX. ~, 
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letzteren erhalten bleiben. Es fragt sich nun, ob ausser diesen func- 
tionirenden Nervenfasern, deren Reizung yon einer Zuckung in den 
zugeh6rigen Muskelgebieten gefolgt ist, noch andere Fasern des Ner- 
yen, deren zugeh6rige Muskelfasern zu Grunde gegangen sind, voll- 
st~ndig oder wenigstens langere Zeit erhalten bleiben kSnnen. E r b  
und S c h u l t z e  nehmen aus Veranlassung ihrer Befunde dieses a n  
und verweisen als ErklS~rung hierffir auf die yon E r b  sehon wieder- 
holt ausgesprochene Hypothese, dass die trophischen StSrungen der 
Muskeln getrennt yon jenen der motorisehen Herren entstehen und 
wenigstens ffir einige Zeit bestehen k(innen. 

In klinischer Hinsicht stfitzen sich die beiden Forscher einmal 
auf eine Form der peripheren Li~hmung, bei welcher eine degenera- 
tive Atrophie der Muskeln eintritt, ohne dass die ~Nerven in erheb- 
licher Weise daran theilnehmen und dann auf eine yon E r b  dan 
Poliomyelitisformen zugerechnete Erkrankung, bei welcher ohne De- 
generation der iNerven ebenfalls Atrophie und Entartungsreaction in 
den Muskeln eintritt. 

E rb*)  hat an anderer Stelle auf Grund dieser Befunde die An- 
schauung ausgesprochen, dass vielleicht verschiedene trophische Cen- 
tralapparate nnd Bahnen ffir die Nerven und Muskeln existiren. Nun 
ist abet die Existenz besonderer trophischer Bahnen zum mindesten 
nicht erwiesen und der Umstand, dass Leben und Thi~tigkeit der mo- 
torischen Nervenfaser in so hervorragender Weise an die Ernghrung 
yon Seiten der Endorgane**) und besonders des centralen geknfipft 
ist, machen die Annahme getrennter trophischer Centren und Bahnen 
mindestens fiberfltissig. Geht aber, wie dieses feststeht, yon den Gan- 
glien der u eine sti~ndige trophische Striimung aus, so ist 
es mindens denkbar, dass sich diese aueh yon der Nervenfaser auf 
die Muskelfaser fortsetzt und so auch in der letzteren die Vorgi~nge 
des Stoffweehsels beeinfiusst. Durch diese Anschauung wird aller- 
dings jeder Ganglienzelle eine doppelte Function zugeschrieben, einer- 
seits die W e i t e r l e i t u n g  der yon hSher gelegenen Centren oder yon 
sensibeln Bahnen kommenden motorischen Erregung und ferner eine 
s t~tndige t r o p h i s c h e  E i n w i r k u n g ,  die sich yon der Nervenfaser 
auf die zugeh5rige Muskelfaser fortsetzt. 

*) Erb,  Handb. der Krankh. d. Riickenmarks, v. Ziomsson 's  gandb. 
Bd. IX. 2. 2. Abth. S. 310. 2. Aufl. S. 727. 

**) Vergl. darfiber g u m p f ,  Zur Histologio der Nervenfaser u. d. Axen- 
cylinders, Untersuch. d. physiol. Inst. der Univers. Heidelberg Bd. II. Heft 2. 
und Rumpf~ Zur Degeneration durehschnitt. Herren, ebendas. Bd. II. Heft3, 
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Nach dieser Anschauung ist die Annahme besonderer und ge- 
trennter trophischer Centren und Bahnen nicht mehr n(ithig. Doch 
fragt es sich, ob dieselbe sich den Thatsachen in gleicher oder bes- 
serer Weise anpasst als die frfihere. Ist letzteres der Fall: so  wird 
schon die Einfachheit uns auf ein complicirtes Schema verzichten lassen. 
Wie sich im weitern Yerlauf unserer Betrachtung zeigen wird, k0nnen 
wir mit dieser vereinfachten Anschauung in allen Fallen ausreichen, 
bis auf jenen Augenblick, in dem wit als erwiesen annehmen miissen, 
dass zwischen der zerstSrten Ganglienzelle und der zu Grunde ge- 
gangenen Muskelfaser das vermittelnde Bindeglied, der leitende Axen- 
cylinder sammt seinen Hfillen, erhalten bleiben kann. E rb  und 
S c h u l t z e  neigen nun der letzteren Anschauung entschieden zu, ver- 
anlasst durch das Fehlen jener Befnnde, die bei den fibrigen rasch 
verlaufenden Erkrankungen der grauen Substanz als Degeneration 
einer grossen Menge yon Fasern, als Bindegewebswucherung und Kern- 
vermehrung regelm~tssig vorhanden zu sein pflegen. Aus diesem ne- 
gativen Befund muss nun die Frage resultiren, ob bei der progressiven 
Muskelatrophie eine Mitbetheiligung der Nerveufasern yon solchen 
anffallenden degenerativen Bildern gefolgt sein muss. Und dieses 
dfirfte, wie ich glaube, nicht nothwendig sein. In allen jenen Fallen, 
in welchen wir in den 7Nerven die schweren degenerativen u 
rungen finden, haben wir es mit der Trennung eines grSssern Nerven 
oder der plStzlichen ZerstSrung eines Theils der grauen Substanz 
des Rfickenmarks zu thun. Von jenem Augenbliek an, in welchem 
die Einwirkung der letzteren wegf~tllt, sind die in ihrer Erni~hrung 
zum grossen Theil yon den Ganglienzellen der grauen Substanz ab- 
h~tngigen Nervenfasern plStzlich auf die wesentlich geringere Thi~tig- 
keit der 1Nervenendplatten in den Muskeln angewiesen. Eine kurze 
Zeit vermSgen diese wohl der hereinbreehenden Zerst~irung der Fa- 
sern einen Damm entgegenzusetzen; aber mit der bald erlahmenden 
Th~ttigkeit dieser tritt jener Process ein, der erst durch die Er- 
kennung der zerst6renden Einwirkung der Lymphe auf den Axen- 
cylinder sowohl als Mark und Hornhfillen der 1Nerven seine Erkl~t- 
rung finder. 

Unter der Einwirkung der Lymphe beginnt der Axencylinder zu 
einem breiten Gebilde aufzuquellen, das als eine theilweise unregel- 
massige gallertartige Masse den innersten Theil der betrachtlich ver- 
griisserten 7Nervenfaser einnimmt, wiihrend das Mark theils unter dem 
Druck des wachsenden Axeneylinders theils ebenfalls durch die Ein- 
wirkung der Lymphe seine ursprfingliche grSssere Homogenit~tt ein- 
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biisst und sich in Schollen and Tropfen umwandelt. Dana beginnt 
ein langsames Verschwinden der gallertigen Axeneylindermasse~ wiSh- 
rend das Mark gleiehzeitig sein Reductionsverm()gen gegen Osmium- 
sliure verliert and dana ebenfalls der Resorption anheimfiillt, welche 

�9 o 

zum Theil den in Menge in die :Nervenfasern einwandernden welssen 
Zellen zuf~llt. Mit dem beginnenden Schwund yon Axencylinder and 
Mark treten dana die Hornscheiden der bTerven in einzelnen Theilen 
deuttich hervor: aber aach sie fallen der Zerstiirung anheim. Der Zer- 
fall in einzelne Schollen oder KSrnchen llisst sich noch verfolgen. 
Dann versehwinden auch diese als letzter Theil der atrophirten Faser 
and jetzt wird der Platz yon dem yon Anfang an in betri~chtlicher 
Yermehrang begriffenen Bindegewebe, sammt einer Menge von Kernen, 
die dutch Theilung aus dem ursprfinglichen hervorgegangen, einge- 
nommen. 

Wenn wir nun nach der u dieses ganzen Vorganges 
fragen~ so haben wir ffir die ZerstOrang der innern Partie der 1Ner- 
venfaser, des Axencylinders sammt Mark und Hornhfillen die Erkl/i- 
rung schon oben angegeben. Sie liegt in der zersetzenden Einwir- 
kung der Lymphe, die sowohl innerhalb als ausserhalb des KSrpers 
die nicht mehr ern/~hrten Axencylindereiweissk~rper aaflSst and dann 
auch Mark and Hornhfillen der Faser zerst~rt. 

Anders aber steht die Frage nach jener Wucherung and Vermeh- 
rang des Bindegewebes in den degenerirenden Partien. Man hat zur 
Erkliirung dieser Erscheinung vielfach der Ansicht gehnldigt, an d  
Ranv i e r * )  hat dieselbe noch vor Knrzem ausgesprochen, dass das 
1Nervensystem einen trophisch hemmenden Einfiuss auf das Binde- 
gewebe ausfibe. 

So lunge der eigentliche ZerstSrungsprocess der Faser and die 
Art und Weise ihres Unterganges nicht bekafint waren~ musste diese 
Hypothese etwas Ansprechendes haben. Jetzt aber, wo sich gezeigt 
hat, welcher intensive chemische Process sich bei der Degeneration 
abspielt durch die Quellung and Resorption des Axencylinders, durch 
den Zerfall des Markes and der Hornscheiden, muss es dem Unter- 
suchenden viel wahrscheinlicher erscheinen, dass die entzfindlichen 
Erscheinungen im Bindegewebe wesentlich dem dutch die v e r s e h i e -  
dene n  Z e r s e t z u n g e n  g e b i d e t e n  Reiz  ihre Entstehung verdanken~ 
dass wit es also bier mit einer r e a c t i v e n  B i n d e g e w e b s e n t z f i n -  
dung zu than haben. Diese reactive Bindegewebsentzfindang erkl/irt 

*) Ranvier~ Lemons sur l'histologie du syst~me nerveux. Paris 1878, 
Tome second. 
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uns auch jene Bilder, welche wir sowohl bei den secundaren Dege- 
nerationen als bei den sogenannten Sklerosen der weissen Strange in 
den Centralorganen und speciell bei der Hinterstrangsklerose antreffen. 
Auch bier hat sich bei einzelnen Untersuchungen aus den Anfangs- 
stadie~ jene betrachtliche Quellung des Axencylinders gefunden, die 
yon den meisten Forschern und insbesondere yon Charco t* )  als eine 
parenchymatSse Entzfindung aufgefasst wurde. Und gleichzeitig mit 
dieser erfolgt die Vermehrung des Bindegewebes. Gerade die letztere 
war die Veranlassung, dass diese Processe yon Anfang an als primar 
entzfindliche aufgefasst wurden, wahrend die gleichen Bilder bei der 
seeundaren Degeneration schon lange auf die Identit~t beider Processe 
h~tten hinweisen mfissen. 

Aber in allen diesen F~llen, in welchen ein betrachtlicher Man- 
gel yon Nervenfasern nnd die ausserordentliche Vermehrung des 
Bindegewebes uns den frfiheren Process erkennen lassen, handelt es 
sich um eine Ver~nderung ganzer Faserbfindeh In dem Rfickenmark 
sowohl als in den peripheren Nerven kSnnen nur die Yeranderungen 
an einer grSsseren Anzahl yon Fasern uns die Diagnose stellen lassen, 
da das Absterben vereinzelter Nervenfasern "con zu geringen Erschei- 
nungen begleitet ist, um ffir gewOhnlich als degenerativer Process 
speciell erkannt zu werden. Finden sich doch, wie die Untersnchun- 

*) Klinist:ho Vortr~go fiber Krankheiten dos Nervensystems, fibersetzt yon 
Dr. Fe tzer ,  II. Abth. Abgesehon yon friihoren Befunclen und kngabon yon 
Frommann stammen die moisten Beobachtungen yon verbreiterten Axen- 
cylindern und Nervenfasern yon den Ophthalmologon. Die letzteren sahen in 
dieson Bildern moist eine Hypertrophic des Axencylinders und der Nervei,- 
fasorn. In neuerer Zeit hat sich Friedrich Sehul tze  (Virchow's Archly 
Bd. 73, Jahrg. 1878) dafiir ausgesproehon~ dass diese Bikler als Vorstadium 
zum Zerfall zu betrachten sind. Diese Anschauung finder in der Einwirkunff 
der Lymphe auf den Axenoylinder ihre genauero Ausfiihrung. 

Vielleicht sind diese Ergebnisse die u dass auch flit die 
Retina diose Erschoinungen einer experimentollen Untersuchung untorworfen 
werden. Auch ffir den N. options kann ich reich der Ansicht nicht entschla- 
gen, dass ein Theft der Neuritisformen uncl dot mit mohr odor weniger ent- 
zfindlichen Erschoinungen einhergehenden Atrophien in das Gebio~ der secun- 
d~ren Degenerationen dureh mangelhafte Ern~hrung Seitens tier Endorgane 
geh6rt, und dass auch hier die Quellung und Resorption dos Axencylinders 
oine Rolle spiolt. (Untordessen hat Kuhnt  auf der VeIs. s~i4westdeutchor 
Near. and Psych. naeh eigenen Untersuchungen sich in dem gleiohon Sinne 
ausgesprochen.) 
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gen "con Kuhn t* )  und Sigmund Mayer**)  gezeigt haben und wie 
ich bestatigen konnte, in den vollst~ndig normalen Nerven stets zer- 
fallende und neugebildete Nervenfasern; aber die mit diesem fort- 
w~hrenden Degenerations: und Regenerationsproeess einhergehenden 
Ver~nderungen fallen bei der gew6hnliehen Untersuchung nicht sehr 
in die Augen, wie sich schon daraus ergiebt, dass derartige Bilder 
einer grossen Anzahl Forscher so lunge entgangen sind. 

D a a b e r  bei der progressiven Muskelatrophie der degenerative 
Process in den Maskeln so ausserordentlich langsam verl~uft und es 
sich bier wohl immer um das Absterben einer Faser naeh der andern 
handelt (wenigstens sprechen die mikroskopischen Bilder dafiir, wie 
sie E rb  und S c h u l t z e  schildern und wie ich sie in dem betreffenden 
Fall durch die Gtite der beiden Forseher zu sehen Gelegenheit hatte), 
so liegt nichts n~her, als anzunehmen, dass bei der progressiven 
Muskelatrophie eine langsame Degeneration einzelner Fasern nur jene 
mehr dem normalen Nerven entspreehenden Bilder zu liefern im 
Stande ist und demnach die intensiven Bilder der Degeneration hier 
fehlen. 

Das einzige Sehlussresultat dieses Vorganges dfirfte dann das 
sein, dass entsprechend dem Untergang der Muskelfasern eine mehr 
weniger grosse Anzahl Nervenfasern fehlt, so dass in den wesentlich 
ergriffenen Partien die Nerven ausser einer gewissen Schmalheit nichts 
erkennen lassen. Und gerade diese letztere ist in dem yon Erb und 
S e h u l t z e  beschriebenen Fall in deutlicher Weise in den N. N. eru- 
rules, deren Gebiet, wie ich selbst weiss, betr~chtlich mitbetheiligt 
war, vorhanden gewesen. 

Diese mit den physiologischen Untersuchungen correspondirende 
Anschauung d~irfte das Fehlen der exquisiten Erseheinung von Dege- 
neration in den Nerven leichter zu erklgren im Stande sein, als die 
Annahme yon getrennten trophischen Centren fiir Nerv und Mus- 
kelfaser. 

Untersuchen wir nun, ob diese Anschauung yon einer doppelten 
Function der Ganglienzelle einer motorischen einerseits and einer f~r 
Nerven- und Muskelfaser trophischen andererseits sich auch den fibri- 
gen bis jetzt bekannten Erkrankungsformen des motorischen Systems 
anpassen lgsst. 

Von jenen Formen, bei welchen sich an ein gemeinschaftliehes 
Zugrundegehen yon Ganglienzelle und Nervenfaser die StSrungen in 

*) Archly f. mikroskop. Anatom. Bd. XIII. 
**) Sitz.-Ber. d. Kais, head. d. Wiss. I!I. Abth. Jahrg. 1878. 
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der Muskelfaser knfipfen, brauche ich hier nicht zu sprechen, wohl 
aber yon jenen andern Formen, bei welchen die Muskeln als Aus- 
druck einer trophischen StSrung jene Ver~nderung der gMvanischen 
Erregbarkeit zeigen, ohne dass die 1Nerven degenerirt oder unerregbar 
sind. Demnach gestaltet sich das Verhi~ltniss so, dass die faradische 
nnd galvanische Reizung yore l~erven aus eine Zuckung auslOst, ebenso 
der Muskel direct faradisch erregbar ist, aber bei der Untersuehung 
mit dem galvanischen Strom die triige Zuckung mit der Entartungs- 
reaction zeigt. Diese Erscheinung der partiellen Entartungsreaction, 
wie sie yon Erb  benannt ist, finder sich nun sowohl bei spinalen Er- 
krankungen, Ms bei peripheren Li~hmungen. Bei den letzteren ist 
sie yon E rb  zuerst am INervus f a c i a l i s  als Mittelform beschrieben 
und im Laufe der Zeit auch an verschiedenen anderen l~erven beob- 
achtet worden. Es handelt sieh bei dieser um eine Unterbrechung 
der motorischen Leitung im l~erven, bei der das periphere zwischen 
der Li~sion und dem Muskel gelegene Stfick des l~erven nicht der 
Degeneration anheimfallt. 

Ich habe schon an frfiherer Stelle reich dahin aussprechen zu 
mfissen geglaubt, dass es ffir diese Erscheinungen nur zwei MSglich- 
keiten der Erkli~rung gebe. Entweder miissen wir annehmen~ dass 
die Hemmungsstelle zwar ffir die motorische Leitung ein Hinderniss 
sei, aber trophische StrSmungen, wenn auch in beschri~nktem Masse, 
passiren lasse, oder wir miissen betreffs der Ernahrung des peripheren 
Nervenendes auf die Nervenendplatten in den Muskeln recurriren. 
l~un unterliegt es keinem Zweifel, dass diesen ein Theil der Erni~h- 
rung des Axencylinders zufallt. Doch tritt die Erni~hrung yon dieser 
Seite so sehr zurtiek gegen die yon dem Centrum aus, dass es mir 
darnaeh sehr zweifelhaft erseheint, ob in diesen Mitteiformen in 
Wirklichkeit yon der !~ervenendplatte aus die Erhaltung der 1Ner- 
venfaser w~thrend der doch oft nicht kurzen Zeit der L~hmung be- 
sorgt wird. 

Es bleibt dann allerdings nur die andere Anselmuung fibrig, dass 
bei diesen Formen die Li~sionsstelle zwar fiir die motorische Leitung 
ein Hinderniss ist, dass aber trophische StrSmungen zum Theil oder 
auch ganz unbehindert passiren kOnnen. Und diese Anschauung ge- 
winnt einigermassen dureh die Thatsache, dass in den EiweisskSrpern 
des Axencylinders Zusti~nde vorkommen, in welehen zwar eine Er- 
n~hrung noch stattfindet, aber andere Eigenschaften, wie die der Er- 
regbarkeit dureh elektrisehe StrSme oder der Weiterleitung einer ge- 
setzten Erregung, verloren gegangen sind. 

57ehmen wir an, dass durch eine Li~sionsstelle am l~erven noch 
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eine trophische StrSmung hindurchgeht, die ffir Erhaltung des Nerven, 
n i c h t  jedoch des Muskels genfigt, so wird die Mittelform der L~h- 
mung mit ver~tnderter galvaniseher Erregbarkeit der Muskeln das 
Resultat sein. 

Diese Anschauung erklart aber noch eine andere Form yon peri- 
pherer L~hmung, bei welcher trotz einer Unterbrechung der motori- 
schen Leitung keine Entartungsreaetion in den Muskeln auftritt. Hier 
konnte seither nur angenommen werden, dass die L~sion nur die mo- 
torische Faser betroffen, die hypothetisch-trophische jedoeh ver- 
sehont babe. 

Unsere jetzigen physiologischen Kenntnisse gestatten uns, wie 
ich glaube, die viel einfachere Annahme, dass die L~sion fiir die 
einzelne motorische Erregung undurehgangig ist, dass sie aber die 
st~ndige trophische StrSmung ungehindert passiren l~sst, eine An- 
nahme, die auch darin eine Stiitze findet, dass in diesen F~llen die 
L~tsion ausserordentlieh gering ist und die restitutio ad integrum 
nicht lange auf sich warren l~sst, immerhin jedoeh so lunge, dass die 
Ver~nderung der Muskelerregbarkeit h~tte zum Ausdruek gekommen 
sein mfissen. 

Fassen wir also das Resultat unserer Er6rterungen zusammen, 
so kSnnen wir wohl sagen, dass die vereinfaehte Anschauung betreffs 
der trophischen und motorisehen Centralapparate die Vorg~nge bei 
den peripheren L~hmungen Vollst~ndig und leieht zu erkl~ren im 
Stande ist. 

In gleicher Weise erkl~rt sie aber aueh die Erscheinungen bei 
den spinalen Affeetionen. Jene Erkrankungen der grauen Yorder- 
s~tulen, welche mit einer Parese der Muskeln bei gleichzeitiger Ent- 
artungsreaction einhergehen, ohne dass die Nerven der Degeneration 
anheimfallen, erkl~ren sieh durch die Annahme, dass die Ganglien- 
zellen, ohne dem Untergang zu verfallen, ihren gesammten trophi- 
sehen Functionen nicht mehr gentigen. W~thrend der Axeneylinder 
mit der Ganglienzelle erhalten bleibt, trifft dieser Ausfall der Th~tig- 
keit die Muskelfaser, die nun in beschr~nktem Masse dieselben Ver- 
~tnderungen dnrchmaeht, wie bei der Trennung yon dem Centralorgan 
oder Zerst6rung dieses. Diese deutlich naehweisbaren Ver~ndernngen 
verlaufen aber keineswegs in jener typisehen Form, wie bei den 
fibrigen trophischen Erkrankungen, sondern sehwanken nahezn yon 
Tag zu Tag, ein Beweis, dass diese FunctionsstSrung keine absolute, 
sondern nur eine relative ist. Dabei ist nur eine Sehw~che in den 
ergriffenen Muskeln vorhanden und die motorischen Nerven zeigen 
keiue weitere Veranderung als in der qualitativen Erregbarkeit, indem 
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bier die An OZ in gleicher Weise frfiher auftritt, als in dem peri- 
pheren Sttick eines yon seinem Centrum getrennten Nerven~ dessen 
Muskelgebiet die gleichen St(irungen der galvanischen Erregbarkeit 
zeigt. 

Auf die fibrigen Formen der Poliomyelitis, bei welchen sieh die 
Erb 'sche  Mittelform der Entartungsreaction findet, brauche ich nach 
meinen obigen Bemerkungen fiber die progressive Muskelatrophie 
nicht mehr des li~ngern einzugehen. 

Wit haben es hier nur noch mit der der letzteren gleichstehen- 
den Bulblirparalyse zu thun. Bei beiden Erkrankungen kann die 
Yer~nderung der Muskelzuckung bei gleiehzeitig erhaltener Erregbar- 
keit ~om 5~erven aus auf zwei Grtinden beruhen. Einmal kann dem 
Untergang der Ganglienzelle zun~chst eine li~ngere FunctionsstSrung 
voraussgehen, die sich zuniichst in den einzelnen Muskelfasern gel- 
tend macht, w~hrend die motorischen •erven erst mit dem Weiter- 
fortschreiten des Processes und dem Absterben der Ganglienzelle zu 
Grunde gehen. Dann aber kann diese Mittelform nur eine schein- 
bare sein, in welchem Fall sie dann mit der Mittelform bei peri- 
pheren Li~hmungen und der oben erwiihnten Poliomyelitisform nicht 
gleichgestellt werden kann. 

Stellen wir uns niimlich vor, wie es ja aueh der Wirklichkeit 
entsprieht, dass in einem Muskel ein Theil der Fasern in den ver- 
schiedensten Stadien der degenerativen Atrophie sieh befindet, jedoch 
innerhalb der Grenzen, in welehen die Ver~nderung der galvanischen 
Erregbarkeit sich bei schwachen StrSmen zu erkennen giebt, ein an- 
deter Theil jedoch noch normal ist, so wird bei Reizung yore Nerven 
ans die letztere Partie mit einer Zuckung antworten, die vielleicht 
etwas schwi~cher ist als im normalen Muskel, sich aber in dem blitz- 
i~hnlichen~Verlauf yon dem Ablauf der Zuckung in diesem in keiner 
Weise unterscheidet. 

Gleichen Erfolg wird in diesem Falle auch die faradische Reizung 
des Muskels haben. Untersuchen wit abet nunmehr den Muskel mit 
dem galvanischen Strom, so wird bei einer gewissen Stromsti~rke der 
in degenerativer Atrophie befindliche Theii der Fasern mit einer 
seiner veriinderten Erregbarkeit entsprechenden trligea tonischen 
Zuckung antworten, wi~hrend die vorher yore ~erven ausgelSste 
Zuckung dem noch normalen Rest der Muskelfasern ihre Entstehung 
verdankte. 

Welches Yerhalten bei diesen beiden Formen yon Poliomyelitis 
das vorhevrschende ist, werden weitere Untersuchungen wohl zu ent- 
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scheiden im Stande sein. Sollte es sich zeigen, dass bei diesen 
Affectionen die Reizung vom :Nerven aus andere Partien zur Contrac- 
tion bringt, als die galvanische Reizang des Muskels selbst, so ware 
hiermit auch, abgesehen yore klinischen Verlauf, ein differenzielles 
Merkmal gegenfiber der schon oben vielfach erw~hnten Erb ' schen  
subacuten Poliomyelitis mit partieller Entartungsreaction gegeben~ bei 
welcher, wie schon erwahnt, d i e s e l b e n  P a r t i e n  des Muskels, welche 
vom ~Nerven aus mit einer blitzlthnlichen Zuckung antworten, bei di- 
rekter Untersuchung die exquisitesten Zeichen der Entartungsreaction 
darbieten. 

Diisseldorf, April 1879. 


